Kriterienraster Alltagsdarstellungen
im sexualisierenden Kontext
Sexualisierende Elemente
Darstellung
(textlich und/oder visualisiert)

b Sexuelle Handlungen mit oder vor Kindern
b Fokussierung von Genitalien oder Gesäß von Kindern
b Explicit Erotic Posing von Kindern
b Erotic Posing von Kindern
b Erwachsenen-Pornograﬁe
b Erwachsenen-Erotik

Verlinkung
(Darstellungen auf externen
Angeboten)

b Sexuelle Handlungen mit oder vor Kindern
b Fokussierung von Genitalien oder Gesäß von Kindern
b Explicit Erotic Posing von Kindern
b Erotic Posing von Kindern
b Erwachsenen-Pornograﬁe
b Erwachsenen-Erotik

Bezeichnung/Thema
(Domain-URL, Name eines
Blogs, Name eines Forums/
Forenrubrik, Proﬁlname,
Bildüberschrift, etc.)

b Sexuelle Handlung (Bsp.: „kiddyfuck“)

Kommentar
(textlich und/oder visualisiert)

b Sexuelle Handlung (Bsp.:

Symbolik

b Szenetypische Symbole für sexuelles Interesse an Kindern

Ton

b Unterlegt mit sexuellen Lauten (Bsp.: Stöhnen) oder sexualisierter Sprache

b Sexualisierte Sprache (Bsp.: „cute vagina“)
b Szenebegriﬀe (Bsp.: „boylover“, „speedo boy“)
b „Salonfähige“, sexualisierte Sprache (Bsp.: „sexy“, „hot“, „hottie“)

, „Da will mein Schwanz rein.“)
, „nice dick“)
b Versuch einer Kontaktaufnahme (Bsp.: zwecks Erhalt weiterer „Sexy-“ oder „Nackt-Bilder“)
b Szenebegriﬀe (Bsp.: „boylover“, „speedo boy“)
b Ausdruck des sexuellen Begehrens, ohne Nutzung eindeutig sexualisierter Sprache
(Bsp.: „Ich nehme die 2. und die 3. auf dem Bild.“)
b „Salonfähige“, sexualisierte Sprache oder sexuelle Anspielung (Bsp.: „hot“, „sexy“, „geil“)
b Sexualisierte Sprache (Bsp.:

(Bsp.: Boylover-Triangel; Girllover-Herz; Childlover-Schmetterling)
(Bsp.: Songtext „Let‘s talk about sex“)

Verstärkende Faktoren
Inhalt des Alltagsbildes

b Bekleidung
b Körperhaltung (Bsp.: Sitzen mit gespreizten Beinen)
b Handlung (Bsp.: Essen einer Banane)
b Fokus auf bestimmte Körperteile

Nutzeraktivitäten

b Bildersammlung unterschiedlicher Kinder
b Kein persönlicher Bezug zu dargestellten Kindern
b Bitte um Kontaktaufnahme oder weitere Darstellungen des Kindes
b Vernetzung des Nutzers (Bsp.: pornograﬁsche Gruppen, Kontakte)
b Proﬁlbild (Bsp.: Kinderbild)
b Kommunikationsstrang mehrerer Personen
b „Romantische“ Emoticons, Bsp.:
.:
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Table of Criteria for Everyday Depictions
in a Sexualising Context
Sexualising elements
Depictions
(textual and/or visualised)

b Sexual acts with or in front of children
b Focusing on genitalia or buttocks of children
b Explicit Erotic Posing of children
b Erotic Posing of children
b Adult pornography
b Adult erotica

Links
(depictions on external
services)

b Sexual acts with or in front of children
b Focusing on genitalia or buttocks of children
b Explicit Erotic Posing of children
b Erotic Posing of children
b Adult pornography
b Adult erotica

Title/theme
(domain URL, name of blog,
name of forum/ forum
heading, proﬁle name, picture
title, etc.)

b Sexual act (e.g.: “kiddyfuck”)

Comments
(textual and/or visualised)

b Sexual act (e.g.:

Symbolism

b Symbols typically used in the scene for sexual interest in children

Audio

b Underscored with sexual noises (e.g.: groaning) or sexualised language

b Sexualised language (e.g.: “cute vagina”)
b Scene terms (e.g.: “boylover”, “speedo boy”)
b “Socially acceptable”, sexualised language (e.g.: “sexy”, “hot”, “hottie”)

, “Want to stick my dick in that.”)
, “nice dick”)
b Attempt to make contact (e.g.: to obtain more “sexy” or “naked pictures”)
b Scene terms (e.g.: “boylover”, “speedo boy”)
b Expresses sexual desire without using clearly sexualised language
(e.g.: “I’ll take the 2nd and 3rd in the picture.”)
b “Socially acceptable”, sexualised language or sexual innuendo (e.g.: “hot”, “sexy”)
b Sexualised language (e.g.:

(e.g.: „boy lover triangle“; „girl lover heart“; „child lover butterﬂy“)
(e.g.: song lyrics “Let’s talk about sex”)

Reinforcing factors
Content of everyday scene

b Clothing
b Posture (e.g.: sitting with legs spread)
b Action (e.g.: eating a banana)
b Focus on speciﬁc body parts

User activities

b Collecting pictures of diﬀerent children
b No personal relationship to the children shown
b Request to make contact or for more depictions of the child
b Networking of the user (e.g.: pornography groups, contacts)
b Proﬁle picture (e.g.: child picture)
b Channel of communication with several persons
b “Romantic” emoticons, e.g.:
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